
Sport stärkt Engagement und Zusammenhalt und 
schafft Vorbilder. Er ist ein wichtiges Bindeglied der 
Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir den Freizeitsport
in der Metropolregion. Hier sind unsere Wurzeln 
und liegt unsere Zukunft.

Ihre VR Bank – über 50 mal in der Region.
Mehr unter www.vrbank.de oder Telefon 0621 1282-0

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

89. Ausgabe
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Liebe Mitglieder und Freunde  
des Turnvereins,

mit der neuen Ausgabe der „TV“-Zei-
tung wollen wir wieder über das Gesche-
hen im und um unseren Turnverein 
informieren.

Nach dem Neujahrsempfang auf dem 
„Bürgermeister-Reinle-Platz“ vor dem 
Rathaus war der „Ball des Turnvereins“ 
verbunden mit dem 50jährigen Jubiläum 
der Tanzsportabteilung ein glanzvoller 
Höhepunkt des ersten Halbjahres. Eine 
so volle Jahnturnhalle mit einer solch 
tollen Stimmung war eine ideale Wer-
bung für den Slogan „Ein Verein für 
Alle – in der Gemeinschaft ist Sport am 
schönsten“. Näheres von dieser Veran-
staltung und den zahlreichen anderen 
Aktivitäten in den ersten Monaten fin-
den Sie in dieser Ausgabe.

Ein weiterer Höhepunkt war sicher auch 
das Landesturnfest über Pfingsten ganz 
in unserer Nähe in Weinheim. In der 
nächsten Ausgabe werden wir über 
die Jahreshauptversammlung und den 
 Sommerlauf im Rahmen des Laufcups 
„Unterer Neckar“ berichten.

Ein Wort auch noch zu den neuen Daten-
schutzbestimmungen die ab 25.05.2018 
in Kraft sind. Zunächst einmal sei dar-
auf hingewiesen, dass die Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) europäi-
sches Recht ist und insbesondere uns als 
Verbraucher schützen soll. Darunter sind 
natürlich auch wir als Verein betroffen, 
wobei wir schon immer sorgsam und 
pflichtgemäß mit den uns zur Verfü-
gung stehenden Daten umgegangen 
sind. Sobald es für Vereine hilfreiche und 
verbindliche Leitfäden gibt werden wir 
Sie weiter informieren.

Viele weitere aktuelle Informationen 
zu und über den Turnverein erhalten 
Sie wie immer auch über die Homepage 
unter www.turnverein-edingen.de. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen der TV.

Ihre 
„TV“ Redaktion

Jochen
Hervorheben
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Herzlich Willkommen  
am TVE Broadway...
... hieß es am 9. Dezember 2017 in der Edinger Pestalozzihalle.
Die grandiose Theaterbühne hatte an diesem Nachmittag so einiges zu bie-
ten – wer braucht schon Hollywood...
Ein breites Spektrum von tänzerischen, bewegungsfreudigen und sang-
intensiven Darbietungen hat unser TVE Nachwuchs den zahlreichen 
Zuschauern präsentiert.
Und so balancierten dann die kleinsten elegant wie Mary Poppins über die 
Bühne oder verzauberten das Publikum hexengleich durch ihr turnerisches 
Können.
Kleine Schneehasen und größere Feen schwebten nur so über das Parkett. 
Aber neben all dem mystisch-eleganten Flair wurde dem TVE Broadway 
auch kräftig „eingeheizt“.  
Rockig wie Queen, poppig wie in der High School, kräftig wie Rocky oder 
schwungvoll wie Tarzan – alle Sinne wurden bei unserem Nikolausabend 
angesprochen.
Und zu einer erstklassigen Show gehören natürlich auch professionelle 
Moderation, besondere Acts und ein Top-Team, das im Hintergrund allen 
den Rücken freihält. Und der TVE wäre nicht er selbst, wenn dieser Verein 
nicht mit all diesen I-Tüpfelchen aufwarten könnte. 
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Silke Buschulte-Ding hat wieder einmal wortgewandt und voller Elan durch 
unseren Nikolausabend geführt. Unser Hauptact war natürlich neben all 
unseren Turnkids der gerngesehene Nikolaus. Dem bekommen die TVE-
Nikolausabende auch wirklich gut – sprungsicher ist er durch die Lüfte 
geflogen, hat Purzelbäume geschlagen und konnte sogar mit seinen gro-
ßen Stiefel elegant balancieren.
Weitere gern-gesehene „Nebenschauplätze“ waren die ausgefallenen 
Wettbewerbe zwischen Zuschauern und Hauptdarstellern – ob Schneeball-
pusten oder Rentierschlittenrennen – alle waren mit Eifer dabei.
Im Hintergrund waren wieder einmal viele fleißige Helfer am Werk, die 
Bühnenbau, Dekoration, Regie und Catering übernommen haben.
All diese Haupt-, Neben- und Backgrounddarsteller zusammen haben unse-
ren 92. Nikolausabend wieder zu einem unvergesslichen Tag gemacht. 
Der TVE Broadway dankt all den vielen fleißigen Händen – ihr seid spitze 

JanineToedling

Bilder: 
Kurt Imminger
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●	 	Fenster	und	Türen	
aus	Holz,	Kunst-
stoff,	Holz-Alumini-
um

●	 	Hauseingangs	türen

●	 	Rolläden
●	 	Reparaturservice
●	 	Ständige	Ausstellung
●	 	Denkmalschutz-Fen-
ster

Wolf Fensterbau GmbH & Co KG
Saarburger Ring 26 · 68229 Mannheim 
Telefon 06 21 / 47 51 42 · Fax 06 21 / 4 81 41 53
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TVE-Terminplan 2018
Samstag, 7. Juli 09:00 Uhr  „TVE-Sommerlauf“

Laufstrecken für alle Altersklassen sowie eine 
Nordic Walking-Strecke rund um das Sport- und 
Freizeitzentrum

Sonntag, 22. Juli 11:00 Uhr  „TVE-Ehrungstag“ 
(Spiegelsaal der Jahnturnhalle)

Montag, 30. Juli bis „Sommerpause beim TVE“
Sonntag, 19. August (Schließung der TVE-Räumlichkeiten)

Samstag, 22. September 11:00 Uhr- „Tag des Sportabzeichens“ 
 14:00 Uhr  (Sport- und Freizeitzentrum ED-NE)

Freitag, 5. Oktober Kerwe-Eröffnung (TVE-Handball)

Samstag, 6. Oktober bis „Kerwe“ (Räumlichkeiten der TVE-Jahnturnhalle)
Montag, 8. Oktober

Mittwoch, 21. November 14:30 Uhr „Senioren-Treff“ (Spiegelsaal der Jahnturnhalle)

Freitag, 23. November 18:00 Uhr „Sportabzeichen-Verleihung“ (TVE)

Samstag, 8. Dezember 16:00 Uhr „93. Nikolausabend“ (Pestalozzi-Turnhalle)

Samstag, 12. Januar 2019 20:00 Uhr „Ball des Turnvereins“ (Jahnturnhalle)

Jahnhalle / Spiegelsaal / Bootshaus (unterhalb der Jahnhalle) = Hauptstraße 4 
Pestalozzi-Turnhalle / Kleinhallenbad = Robert-Walter-Straße 3 (Pestalozzi-Schule) 
Sport- und Freizeitzentrum = Mannheimer Straße (Ortsausgang Edingen –  
Richtung Seckenheim)
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Närrische Kindersportstunde
Fröhlich-bunte Bewegungsparcours für alle Arten von tierischen, mensch-
lichen und magischen Wesen – so lautete auch in diesem Jahr wieder unser 
Motto am 13. Februar 2018 zur 3. närrischen Kindersportstunde 
Wie es sich für einen Turnverein gehört, wurde an verschiedenen Stationen 
gesprungen, balanciert, geworfen oder einfach nur getobt. Neben zahlrei-
chen Action-Helden im Miniformat und wilden Tieren gab es auch wieder 
bezaubernde Prinzessinnen, die aber keineswegs aristokratisch zurückhal-
tend über die aufgebauten Geräte turnten. Trotz der einen oder anderen 
Verwicklung in den Kostümen waren alle mit viel Spaß und Energie dabei.
Für das passende Unterhaltungsprogramm haben die Edinger Kälble mit 
ihrer Mini- und Jugendgarde gesorgt. Nach ihren Auftritten war die närri-
sche Stimmung so richtig angeheizt. Da haben es sich sogar das Prinzenpaar 
Verena I. und Marcel II. nicht nehmen lassen, ausgelassen die Parcours zu 
erklimmen.
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Durch Musik, Bewegung, Spiel und kleinen „Gutseln“ konnten wir während 
der ganzen Veranstaltung durchweg in strahlende Gesichter schauen. Zum 
Abschluss wurde gemeinsam dann noch unter der Federführung von Karina 
Bühler ein Flashmob getanzt, bevor es ans Aufräumen ging. So macht das 
Feiern Spaß.
Vielen Dank an alle kleinen und großen Besucher und die vielen Helfer, die 
dieses fröhliche Treiben möglich gemacht haben.

Janine Tödling

Bilder: J. Tödling
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Tanzsportabteilung
Es sollte gleich zu Beginn des Jahres einen Höhepunkt markieren: 
die Tanzsportabteilung feierte ihr 50jähriges Bestehen. Dafür scheu-
ten die Verantwortlichen keine Mühen.
Ein ausverkauftes Haus mit mehr als 250 zufriedenen Ballbesuchern und 
glücklichen Teilnehmern belegten am Ende den Erfolg.
Für alle, die nicht die Gelegenheit hatten, dem Event beizuwohnen, hier 
ein kurzer Abriss. Ein furioser und vor allem tongewaltiger Auftakt setze 
den ersten Höhepunkt: 10 Golden Men trommelten sich in die Herzen 
der Anwesenden. Im Anschluss beleuchtete Udo Mildenberger in einer 
eindrucksvollen Rede die Geschichte der Tanzabteilung. Sie endet mit der 
Aufforderung: „Tanzen ist Träumen mit den Beinen. .... Schalten Sie den 
Kopf für die nächsten Stunden ab und geben Sie Ihren Beinen Raum und 
Gelegenheit zum Träumen.“ Das Publikum ließ sich nicht lange bitten und 
nutze die Tanzfläche ausgiebig.
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Im 40 Minuten-Takt unterhielten tänzerische Programmpunkte im weiteren 
Verlauf des Abends das Ballpublikum. Von Modern über Standard bis hin 
zu Country und Western waren ganz unterschiedliche Tanzstile vertreten. 
Um Mitternacht präsentierte das Tanzlehrerpaar Ricardo de Freitas und 
Emily Leipold eine mitreißende Latein-Tanzshow. Zwischen den einzelnen 
Programmpunkten wurden verschiedene Line-Dance angeboten und vom 
Publikum begeistert aufgenommen. Erst in den frühen Morgenstunden 
ging die Party in der Bar zu Ende.
Ein solches Ereignis lässt sich nur im Team bewältigen: dazu gehören das 
Vorbereitungsteam, das schon Monate zuvor plante und organisierte, das 
Küchenteam, der Vorstand und all die Helfer und Helferinnen, die sich vor, 
während und nach dem Ball um die kleinen und großen Aufgaben küm-
merten. Ihnen allen großen Dank für den Einsatz und herzlichen Glück-
wunsch zu einem gelungenen Fest.

Beatrice Winkler
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Telefon 06203 -  85063 ·  Edingen-Neckarhausen
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N Seit über 30 Jahren
erfolgreich im Rhein-Neckar-Kreis

Monika

ZIEGLER
I M M O B I L I E N

Sie wollen verkaufen oder vermieten ?
- Profitieren Sie von unseren langjährigen 

Marktkenntnissen vor Ort.
- Wir bewerten, verkaufen, verwalten,

vermieten und beraten kompetent.
- Zahlreiche Referenzobjekte unter 

www.immo-ziegler.de

FAIRE GESCHÄFTE
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Bilder: Beatrice Winkler
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So kann ein Sportlerjahr beginnen ….
…voller Aktivitäten; neben sportlicher Betätigung soll auch das kulturelle 
und gesellige Leben nicht zu kurz kommen. 
Das haben sich die Gymnastinnen der RiA (Rüstig ins Alter) – Gruppe schon 
seit Jahren auf die Fahne geschrieben. Das Jahr begann am Dienstag, 9. 
Januar in der Jahnstube zum Neujahrsempfang; aber vorher wurden selbst-
verständlich frischen Mutes den durch die Weihnachtspause müden Glied-
maßen und den angesetzten Pfunden zu Leibe gerückt! 
Anke Gaber, die neue Übungsleiterin, bietet aber auch lebendige (und für 
Jede machbar!), kurzweilige – was, schon wieder eine Stunde herum? –, 
interessante und auch anspruchsvolle Übungseinheiten, wobei sie ihr 
Augenmerk auf Ausdauer, Balance, Entspannung, Gutes für den Rücken, 
leichte, kleine Spiele usw. richtet. Der Gruppe gefällt’s, was sich mittlerweile 
auch durch ansteigende „Mitmacher-Zahlen“ ausdrückt. 
Die allmonatlichen „Ausgeh-Tage“ sind ebenfalls ein fester Bestandteil und 
gehörten nun schon seit Jahrzehnten einfach dazu. Dazu gehört auch, dass 
im Mai bzw. im Frühjahr gewandert wird. Heuer war der Treffpunkt an 
der Turnhalle, gewandert wurde am Neckar entlang, über den ehemaligen 
OEG-Damm via Neckarhausen, wo im Schwimmbad-Bistro bereits der Tisch 
gedeckt war. 
20 wackere Turnerinnen trotzten der nicht so günstigen Wettervorhersage 
(zwischenzeitlich hatte es oje fürchterlich geregnet, aber da saßen ja alle 
in der Gaststätte) und es kamen auch alle trockenen Fußes wieder in Edin-
gen an. Das halbe Jahr ist nun bald schon wieder vorbei, selbstverständlich 
gibt’s noch ein obligatorisches Sommerfest am Steinernen Tisch unterhalb 
der Turnhalle bevor es in die Sommerpause geht und es im September mit 
neuem Schwung heißt: Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei – wir sind wieder mit 
Herzen dabei! Ria Schmich

Aufwärmen 
leicht gemacht
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In eigener Sache
Für Inhalt und Rechtschreibung können wir keine Haftung übernehmen. 
Hierfür sind alleine die Verfasser verantwortlich. TV-Redaktion

Sport macht Spaß Bilder Ria Schmich
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Leichtathletik

Vordere Platzierungen  
bei den Waldlaufmeisterschaften 

Am 19.11.2017 beende-
ten die Leichtathleten bei 
den Rhein-Neckar-Wald-
laufmeisterschaften in St. 
Leon-Rot mit vorderen Plat-
zierungen die Wettkampf-
saison. Allyn Raw belegte 
in der Altersklasse M 40 
über die 6 km lange Cross-
Strecke in einer Zeit von 
22:23,7 min den 4. Platz. 
Nils Jacob, M 8, absolvierte 
die 600 m-Distanz in 2:47 
min und überquerte die 
Ziellinie auf einem tollen 

6. Platz. Über die doppelte Distanz von 1,2 km ging Thomas Raw,  
M 10, auf die abgesteckte Strecke rund um den Badesee und belegte in 
einer Zeit von 5:41,2 min Rang 12. NN

Kreismeistertitel  
für Paul Kehder im 
Dreikampf
Bei stetigem Dauerregen fanden am 10. 
Mai in Mannheim-Schönau die Rhein-
Neckar-Kreismehrkampfmeisterschaften 
statt. Paul Kehder, M10, ließ sich von 
dem schlechten Wetter nicht beeindru-
cken und absolvierte einen konstant 
guten Dreikampf, wofür er sich am Ende 
überraschend über den Kreismeistertitel 
freuen durfte. Mit 8,38 s über die 50m 
Distanz startete Paul gut in den Mehr-
kampf. Im Ballwerfen und Weitsprung 
steigerte er sich von Versuch zu Versuch 
und erzielte mit 34 m bzw. 3,79 m jeweils 

eine neue Bestleitung. Damit erreichte er 952 Punkte und setzte sich in 
einem 22-köpfigen Starterfeld gegen alle Konkurrenten durch und durfte 
sich über die Goldmedaille freuen. Herzlichen Glückwunsch! NN

RNK-Waldlaufmeisterschaften 2017,  
von links Allyn, Thomas, Nils
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Jahresabschlussfeier  
der Fun Gym Gruppe in Bad Wimpfen
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier führte uns in diesem Jahr nach Bad 
Wimpfen. Morgens um 10 Uhr machten wir uns an einem schönen, aber 
doch kalten Wintertag, auf zum „Altdeutschen Weihnachtsmarkt“ nach 
Bad Wimpfen. 
Dort wurden wir bereits zum Stadtrundgang  erwartet. Bei einem Bummel 
durch die historischen Gässchen der liebevoll geschmückten Altstadt erfuh-
ren wir viel über die Tradition der Bad Wimpfener Weihnacht: Zum Beispiel, 
dass jeder Haushalt einen Weihnachtsbaum aufstellt und sei er noch so 
klein. Wir durften auch einen privaten Hinterhof besichtigen, der sonst für 
die Öffentlichkeit verschlossen ist. Der Hof war sehr gemütlich gestaltet 
und natürlich gab es einen schön geschmückten, großen Tannenbaum.
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Weiter ging´s zur Turmstube, wo uns die Kräuterfrau mit einem guten 
Tröpfchen Wimpfener Kräuterlikör empfing. Auf sehr lustige, unterhalt-
same Weise erfuhren wir in heimeligem Ambiente mehr über Riten und 
Bräuche, Traditionen wie die Raunächte sowie Heilkräuter und adventliche 
Rezepturen.  Einige der Rezepturen durften wir auch kosten. Der Karda-
mom jedoch blieb uns allen am besten im Gedächtnis. Der soll nämlich 
durch seine Bitterstoffe fröhlich machen und auch die Liebeslust steigern. 
Wahrscheinlich werden jetzt eifrig Plätzchen mit Kardamom gebacken…
Zum Schluss gab es noch einen Weihnachtsbecher, inklusive Lebkuchenre-
zept und einen Gutschein für eine Glühweinfüllung obendrauf. Der wurde 
natürlich sofort eingelöst.
Zum Mittagessen waren wir beim Restaurant “Kräuterwaible“ zu Gast, wo 
wir die heimische Küche genießen durften.
Gut aufgewärmt schwärmten wir dann in kleinen Gruppen aus, um den 
Weihnachtsmarkt  mit den vielen Ständen und kleinen Geschäften zu 
erkunden.
Gegen 18 Uhr trafen sich alle gutgelaunt wieder am Bahnhof um die Rück-
fahrt anzutreten. Hier gab es noch eine kleine Diskussion, ob wir denn am 
richtigen Gleis ständen. Auf diesem Gleis waren wir ja schließlich angekom-
men, also wäre es doch nur logisch sich auf die andere Seite zu begeben. Bis 

zuletzt wurde der Trai-
nerin nicht geglaubt, 
dass hier unser Zug 
abfährt. Doch als der 
Zug einfuhr, erkannten 
alle: Der Trainer hat 
recht.

Annette Baudy
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Time to say Good Bye, Fitstep!
Beim Turnerball 2018 war es soweit. Die Fitstep-Gruppe absolvierte mit 
ihrer Country-Choreografie ihren absolut letzten Show-Auftritt. Seit 2005 
wurde Step-Aerobic und Dance-Aerobic für Wettkämpfe und Auftritte trai-
niert. Bei Internationalen Deutschen Turnfesten, den Landesturnfesten und 
bei weiteren  Aerobic-Wettkämpfen in der Pfalz und in Hessen stellten wir 
uns den zum Teil professionellen Konkurrenten. Neben den durch unsere 
Leistungen erworbenen Medaillen und Urkunden erhielten wir von der 
Gemeinde die Ehrenmedaille in Bronze.

Parallel zeigten wir 
unsere Choreogra-
fien bei  allen (bis auf 
einen) Turnerbällen 
und traten in  Neckar-
hausen, beim BDS und 
beim Turngau Mann-
heim auf. Auch bei 
den Stadiongalas in 
Mannheim und Berlin 
im Rahmen der Inter-
nationalen Deutschen 
Turnfeste waren wir 
aktiv dabei. Im priva-
ten Umfeld sorgten wir 
bei Geburtstagen und 
Hochzeiten für Unter-
haltung z.B. mit einer 
Performance in  Boo-
ten oder einem Tanz, 
bei dem live Kuchen 
gebacken wurde.
Annette und Karina 
entwickelten vielfäl-
tige und abwechs-
lungsreiche Choreo-
grafien und übten sie 
mit uns ein. Oft muss-
ten sie uns erst über-
zeugen, dass die Ideen 
von uns auch umge-
setzt werden können. 
Nicht nur Step-Bretter 
kamen zum Einsatz. 

Wir verwendeten auch Pezzi-Bälle, Drumsticks, Bänder, Reifen und sogar 
Weinkisten. 
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Am Anfang der von uns vertanzten Musiken standen die Spice Girls. Am 
Ende folgte unser Herzenswunsch – der Superperforator. Dazwischen gab 
es Grease, Hero, Knock on Wood, Candyman, Back in Time, Charleston, 
Stayin´ alive und viele Songs mehr.
Die Entscheidung aufzuhören, fiel nicht leicht. Es häuften sich jedoch 
Verletzungen, Ausfälle mussten aufgefangen werden, wir wurden immer 
weniger und die Erarbeitung neuer Choreografien nahm immer mehr Zeit 
in Anspruch. Trotzdem wählten wir als Abschluss eine anspruchsvolle Kreis-
Choreografie, einen schnellen Line-Dance und dann den Superperforator. 
Danke für den Applaus in all den Jahren!
Die Fitstep-Gruppe – einschließlich Ehemalige: Annette und Karina (Traine-
rinnen), Sabine, Brigitte, Petra, Natasha, Iris, Sandra, Luisa, Steffi, Kathrin, 
Tanja, Beatrice, Jutta, Sabine, Barbara.

Barbara Peithner

Bilder: Barbara Peithner
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Ehrenmitglied Fritz Elfner verstorben
Im Dezember letzten Jahres musste der 
Turnverein Abschied von seinem Ehren-
mitglied Fritz Elfner nehmen, der im Alter 
von 93 Jahren verstarb. 
Er war ein Mann mit Engagement und 
Verantwortungsgefühl. Jemand, der das 
Ehrenamt mit ganzer Person ausfüllte und 
lebte, einer, der viel Gutes tat und Freude 
bereitete.
1964 trat Fritz Elfner in den Turnverein 
ein, nachdem er sich zuvor schon vielseitig 
bei der damals noch zum Turnverein gehö-
renden Karnevalsabteilung der „Kälble“  
engagiert hatte. Bereits vier Jahre nach 
seinem Eintritt gründete er zusammen mit 
Inge, seiner Frau, die Tanzsportabteilung, 
deren Leitung er danach für stolze 22 
Jahre innehatte.
In den 70’er-Jahren wurde mit seiner Initiative der „Blumenball“ ins Leben 
gerufen, eine besondere Tanz-Veranstaltung, die sich immer großer Beliebt-
heit erfreute und über die Ortsgrenzen hinaus bekannt war.
Auch beim Neubau unserer Jahnturnhalle Mitte der 80’er-Jahre brachte er 
sich konstruktiv und ideenreich ein: der Vorschlag für den Spiegelsaal in 
seiner heutigen Form und eine angrenzende „gemütliche Ecke“ – die Jahn-
stube – stammte von ihm.
Neben der über 50-jährigen treuen Verbundenheit zum Verein wurden sein 
großes Engagement und seine Verdienste um den Turnverein mit zahlrei-
chen Auszeichnungen gewürdigt:
So erhielt Fritz Elfner 1980 die Gau-Ehrennadel,1992 folgte die goldene 
Vereinsnadel für besondere Verdienste und zwei Jahre später eine Urkunde, 
mit der ebenfalls nochmals seine unermüdlichen Aktivitäten für den Verein 
hervorgehoben wurden.
Im Jahr 2011 wurde Fritz Elfner zum Ehrenmitglied des TVE ernannt – und 
noch im Mai 2017 bekam er von der Gemeinde Edingen-Neckarhausen für 
sein Jahrzehnte langes ehrenamtliches Engagement die Auszeichnung in 
„Gold“ verliehen.  
All das sind Zeichen und Ausdruck für ein sozial engagiertes und erfülltes 
Leben.
Leider war es Fritz Elfner nicht mehr gegönnt, den großen Ball zu erleben, 
mit dem Anfang 2018 das 50-jährige Bestehen „seiner“ Tanzsportabteilung 
gewürdigt wurde.
Der Turnverein und seine Freunde werden Fritz Elfner nicht vergessen und 
ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
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Wintersportabteilung  
beim Winterkönig
Zum Abschluss der Wintersaison 2017/2018 trafen sich im März die Übungs-
leiter und weitere Helfer der Abteilung Ski&Board in Dossenheim beim 
Winterkönig. Es gab ein lautes Hallo, endlich unseren Skifreund Peter 
Würsch wieder zu sehen.
Nach dem Begrüßungssekt, wurden die TVE’ler vorzüglich mit Feldsalat und 
Croutons, Burgunderbraten mit Spätzle UND Knödel, ein Extra der Küche 
für die Sportler, versorgt.
Wer wollte (oder konnte!) durfte sich noch über das Dessert Creme Brulée 
hermachen.
Die gute Auswahl an schönen Weinen musste natürlich auch über den 
Abend verteilt verkostet werden!
Wie wir das aus unserem Winterhaus - dem Reutehorn- gewohnt sind, war 
nach dem hervorragenden Essen unser Bauchweh so groß, dass wir drin-
gend einen Verdauerle brauchten. Da Peter schon so einige Ski-Freizeiten 
des TVEs mitgemacht hat, konnte uns geholfen werden. Wie wir Winter-
sportler das gewohnt sind - ab jedem 10. Schnaps gib’s ein T-Shirts des Hau-
ses - hat es sich der Winterkönig nicht nehmen lassen diesen Brauch auch in 
Dossenheim auszuführen.
Danke Peter! Im gemütlichen Winterkönig fühlten wir uns somit wie im 
Reutehorn (ob’s an der Gemütlichkeit, den Leuten, dem guten Essen, den 
Getränken, dem Schnaps T-Shirts lag – jedem das seine). Es war ein gelunge-
ner Abend, alle hatten Spaß. Das können wir gerne wiederholen!
Vielen Dank an die Abteilungsleitung und dem Kassenwart für das Organi-
sieren dieses Ausflugs.

Evelyn Vetter, Teresa Ding



Hallo, wir sind die „Montagskinder“
Die Sportstunde für uns 3- bis 4-jährige ist von 15.00 Uhr bis 15.55 Uhr.
Danach kommen wir, die 5- bis 6-jährigen, von 16.00 Uhr bis 16.50 Uhr.
Auf spielerische Art und Weise üben wir Klettern, Abrollen, Purzelbaum, 
Springen und alles was mit Koordination zu tun hat. Wir schwingen an 
Lianen über reißende Flüsse, balancieren über Haifischbecken, rutschen an 

Stangen wie Feuerwehr-
männer und schlittern 
Gletscherspalten hinun-
ter. Also, wenn ihr Lust 
habt, kommt vorbei und 
turnt, balanciert, klettert 
und spielt mit uns. Das 
macht Spaß!
Ihr findet uns in der Jahn-
Turnhalle.
Die „Montagskinder“ mit 
Nicole, Ariane, Sandra, 
Claudia und Katrin

Viele Grüße
Sandra Edelmann
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Bilder: Sandra Edelmann
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Abteilung Prellball
Wie schon in den letzten Jahren starten die Frauen des TVE in zwei verschie-
denen Spielklassen: Frauen 30 und Bundesliga Süd. In der Bundesliga fand 
der 3. Spieltag im Januar in der Werner-Herold-Halle statt. Hier wurden 
4 Spiele gewonnen, nur in dem Spiel gegen den TV Freiburg St. Georgen 
konnten die Frauen leider die gute Leistung von den ersten Spielen nicht 
abrufen und mussten sich geschlagen geben. 
Am letzten Spieltag in Contwig stand schon fest,  dass der erste Platz nicht 
aus eigener Kraft zu erreichen war. Auch hier wurden die ersten 4 Spiele 
klar gewonnen, doch dann verletzte sich Susi Gaag-Daiser bei einer Aktion 
am Knie, konnte aber weiter spielen, aber deutlich gehandicapt. Dies war 
keine gute Ausgangssituation für das Spiel gegen den TV Freiburg St. 
Georgen. Die TVE-Frauen hielten gut dagegen und es entstand ein gutes 
Spiel, doch leider konnten unsere Frauen nicht die Bestleistung abrufen 
und verloren das Spiel mit 5 Bällen. Somit stand fest, dass sie den 2. Platz 
in der Bundesliga-Süd und die Berechtigung zur Teilnahme an der DM der 
Leistungsklasse 2018 erreicht hatten.
Die 55. Deutschen Meisterschaften der Leistungsklasse fanden dieses Jahr 
in Sottrum bei Bremen statt. Am Start waren jeweils die vier besten Frauen- 
und Männermannschaften aus dem Süden, dem Westen und dem Norden. 

Sottrum: TVE gegen Sottrum, 
Ch. Offenhäuser, 
S. Gaag-Daiser, B. Fluhrer

Ch. Offenhäuser, 
S. Gaag-Daiser, 

B. Fluhrer
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Sie finden uns in:
68549 Ilvesheim · Schloßstraße 13

Tel. 0621/49639944 · Fax 0621/49639945
E-Mail: info@sport-sichler.de · www.sport-sichler.de

Mo.-Fr. 10-12 & 14.30-18 Uhr · Sa. 9.30-13 Uhr
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Bei den ersten beiden Spielen am Samstag trafen die Frauen auf die erst-
platzierten jeweils aus dem Norden, dem Ausrichter Sottrum und Altenbo-
chum aus dem Westen. Hier musste der TVE sich in beiden Spiele  geschla-
gen geben. Die beiden nächsten Spiele konnten sie für sich entscheiden, 
aber im letzten Gruppenspiel gegen SV Weiler brachen die Frauen nach 7 
Bällen Vorsprung auf unerklärliche Weise komplett ein und verloren das 
Spiel. Somit war die Chance verspielt, am Sonntag um die Plätze 1 bis 6 zu 
spielen.
Der Sonntag begann gut für den TVE, die beiden ersten Vorkreuzspiele 
wurden deutlich gewonnen, danach wurde nochmals gegen SV Weiler um 
Platz 7 gespielt. Hier wollte man sich rehabilitieren für das Spiel des Vorta-
ges, doch es kam wie so oft in der Saison: Nach einem guten Spiel kam ein 
schlechtes Spiel. Die TVE-Frauen belegten am Schluss einen 8. Platz.
Auch am Baden-Württemberg-Pokal, in der Pfalz-Runde und am Prellball-
turnier um den „Goldenen Prellball“ in Berkenbaum nahmen die TVE-
Frauen teil. Anne Ding
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S. Gaag-Daiser, Ch. Offenhäuser, B. Fluhrer

Sottrum: Auch entspannen gehört dazu



30

1. Mai-Tour 2018
Zum 10. Mal stand die Radtour des Skiteams unter dem Motto: „Edingen 
feiert am 1. Mai gemeinsam auf dem Messplatz“.
Die Abteilung Ski & Board bot dieses Mal drei Touren an. Es nahmen ca. 60 
Personen teil. Start war wie immer an der TVE-Jahnhalle, gestartet wurden 
die Touren um 10 Uhr. Die 40 km führten über Hockenheim, die 20 km-Tour 
fuhr durch Seckenheim und den Rheinauer Wald. Und für die Rennradbe-
geisterten gab es noch eine 65 km Trainingstour. Die Touren verliefen rei-
bungslos, so dass die Teilnehmer von großen Pannen verschont blieben. Hier 
trug sicher auch die Fahrradwerkstatt Edingen mit deren Service-Station ih-
ren Anteil, wo man sein Fahrrad vor der Tour noch einem kurzen kostenlo-
sen Check unterziehen konnte. 
Während die einen auf deren Rädern schwitzten, waren die anderen auf 
dem Messplatz aktiv. Gemeinsam mit den Edinger Kälble, dem SG Tell, dem 
ElEl und dem BDS haben eine Vielzahl von Helfern des Turnvereins den 
Messplatz zu einem Festplatz umgestaltet; und ein vielfältiges kulinarisches 
Angebot dargeboten. Und dieses wurde von der großen Zahl an Besuchern 
auch toll angenommen. 
Parallel hierzu fand das Maibaumaufstellen mit dem Fassbieranstich durch 
den BDS statt. Und gezählt wurden dieses Jahr auf dem Messplatz wieder 
weit über 200 Personen, die gemeinsam den 1. Mai endlich mal wieder bei 
Sonnenschein feierten.

Bernie Walter
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Bilder:  
Kurt Imminger
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Pyramiden zum 90. Geburtstag von 
Ehrenmitglied Inge Elfner

Am 6. Mai 2018 konnte Inge Elfner ihren 90. Geburtstag feiern. Für den 
Turnverein ein Anlass seinem Ehrenmitglied dazu mit drei Pyramiden zu 
gratulieren. Wenn in dieser Ausgabe gleichzeitig auch der Nachruf für ihren 
erst wenige Monate zuvor im Alter von 93 Jahren verstorbenen Ehemann 
Fritz zu lesen ist, verdeutlicht dies doch umso mehr die Verbundenheit von 
Inge und Fritz Elfner zum Turnverein. 
Bei ihrer Gratulation erwähnte Vorstandsmitglied Teresa Ding nochmals die 
vielfältigen Verdienste von Inge und Fritz Elfner. Besonders freute sie, dass 
die Verbundenheit und das Engagement auch auf die Kinder und in der 
Zwischenzeit schon auf die Enkel übergegangen ist. 
Der Turnverein wünscht seinem Ehrenmitglied Inge Elfner noch viele schöne 
Jahre im Kreise ihrer Familie und bei den Senioren ihres Turnvereins. 

WD
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Gemeinsam stark für Ihre Gesundheit.

www.nemetschek-apotheken.de

Freecall: 0 80 00 / 89 22 59

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Apotheker Frank Nemetschek e.K. • Hauptstraße 87 • 68535 Edingen-Neckarhausen

Telefon: 0 62 03 / 89 22 59 • Fax: 89 22 57 • Internet: www.ratapo.de • eMail: info@ratapo.de

Montag bis Freitag: 8
30

 bis 13
00

 Uhr und 15
00

 bis 18
30

 Uhr

Samstag: 8
30

 bis 12
30

 Uhr • Mittwoch nachmittags haben wir für Sie geöffnet!

gemeinsam stark

r Ihre Gesundheit

ke Br
Edingen eine Filiale 

www.nemetschek-

apotheken.de

potheke
Frank Nemetschek e.K., Edingen

Rathaus-

seit 1976 - Gemeinsam stark für Ihre Gesundheit.



35

Handballhochzeit

Bei der standesamtlichen Trauung standen die Aktiven der Ski-Abteilung 
ihrem Ski-Abteilungsleiter Daniel Koch und seiner Frau Carola geborene 
Ding Spalier. 
Da beide auch aktiv in der ersten Mannschaft des Turnvereins Handball 
spielen ließen es sich ihre Mitspielerinnen und Mitspieler natürlich nicht 
nehmen bei der kirchlichen Trauung dem Brautpaar ebenfalls Spalier zu 
stehen und beim anschließenden Empfang im Kirchgarten mit den beiden 
anzustoßen. 
Wir wünschen den beiden auch alles Gute für ihren gemeinsamen Lebens-
weg.

WD

Bild: Heinz Häfner
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Vatertag ist Helfertag
Nach einer tagelangen Schönwetterphase waren die Prognosen für Him-
melfahrt nicht ganz so sonnig...
Aber wenn so viele helfenden Hände an einem Tag gewürdigt werden sol-
len, dann spielt auch der Wettergott (fast durchgängig) mit.

Nach der Begrüßung an der Jahnturnhalle mit Getränken und kleinen 
Häppchen ging es auf individuellen Wegen – per Fahrrad, per Pedes oder 
per anderen, rollenden und fahrenden Untersätzen – nach Ilvesheim zum 
Clubhaus der SpVgg 03 Ilvesheim. 
Nachdem alle trockenen Hauptes in Ilvesheim angekommen sind, konnte 
das Buffet ausgiebig genossen werden. Da wir das ganze Clubhaus für uns 
TVEler allein hatten, konnte jeder nach Belieben seinen Platz drinnen oder 
draußen beziehen. 
Einzelne Regentropfen hielten insbesondere die Kinder nicht davon ab, 
auf dem Sportgelände und der nahegelegenen AllaHopp-Anlage zu toben. 
Andere verbrachten den Tag mit freundlichen Gesprächen, kleinen Spiel-
chen oder haben ganz im Sinne der TVE-Prinzipien ihre Körper auch auf 
dem TrimmDich-Pfad der AllaHopp-Anlage ertüchtigt.
Zum Abschluss gab es noch Kaffee und leckeren Kuchen der Bäckerei Kapp. 
Der Rückweg hat dann doch noch der einen oder dem anderen eine „nasse 
Dusche“ verpasst, was aber nach dem gelungenen Tag keine bleibenden 
Schäden zur Folge hatte.
Wir freuen uns, dass trotz der nicht ganz sonnigen Aussichten ca. 130 Per-
sonen unserer Einladung gefolgt sind. Dadurch konnten wir allen Helfern 
ein besonderes Dankeschön für die im gesamten Vereinsjahr gezeigten 
Unterstützungen entgegenbringen. 
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Gerberstraße 1 · 68535 Edingen-Neckarhausen
Telefon 0 62 03 / 89 78-0 · e-mail: getraenke-stahl@t-online.de

Abholmärkte
Heimservice

Gastronomie
Festzeltgarnituren, Zapfkühlgeräte, 
Ausschankwagen, Zeltverleih

100 Jahre

GetränkeFARBE 
IST

EINE

Farbe heißt SCHODER

www.maler-schoder.de
Tel. 06203 81 49 3

HERAUS-
FORDERUNG 
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Die Indiaca-Gruppe auf dem  
Landesturnfest 2018 in Weinheim
Nach langer Zeit ohne „Kräftemessen“ gegen Teams aus anderen Vereinen 
war es Ende Mai endlich wieder soweit: für das Landesturnfest in Wein-
heim hatten wir uns mit zwei Teams für die Freizeitturniere donnerstags 
in unterschiedlichen Altersklassen gemeldet und mit einem Team für das 
Mitternachtsturnier am Samstag.

Bedingt durch die Nähe gab es für uns bei diesem Turnfest keine Schul-
Unterkunft, wir fuhren direkt von der Heimat aus zu den Austragungsorten.
Zeitig am Donnerstagmorgen, 8:30 Uhr, traf sich das Team „Mixed 45+“ in 
der Sporthalle Hohensachsen.
Die freiwilligen Helfer des Ausrichters SG Hohensachsen hatten im Vorfeld 
die Halle schon toll eingerichtet: gleich am Halleneingang standen, wie 
auch auf allen Tischen in der Halle, selbstgemachte Pappmaché-Indiacas 
und rundherum klebten an den Hallenwänden riesengroße Papp-Abbilder 
des Spielgerätes, klasse!
Bei so einem tollen Empfang ist gute Laune und ein schöner Turniertag 
vorprogrammiert.
Die Meldezahlen für die „Offene Klasse“ waren sehr überschaubar, deshalb 
einigten sich die drei Teams auf eine „Doppelrunde“, sprich: jeder spielte 
zweimal gegen jeden, was möglichst viele Spiele und somit viel Spaß 
bedeutete – die Hauptsache bei einem derartigen Turnier.
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Nichtsdestotrotz waren alle Sätze heiß umkämpft, mit teilweise langen 
und interessanten Ballwechseln; um jeden einzelnen Punkt wurde mit viel 
Ehrgeiz und Einsatz gerannt und gesprungen.
Einziger Wermutstropfen: ein Mitspieler musste verletzungsbedingt nach 
dem zweiten Spiel aufgeben. Dank der flexiblen und spontanen Einsatzbe-
reitschaft einer Spielerin, deren Einsatz erst mittags im zweiten TVE-Team 
geplant war, konnten wir weiterhin zu fünft antreten.
Bei den Spielen merkte man unserem Team an, dass es in den letzten Jahren 
etwas Erfahrung gesammelt hat: selbst durch einen 7-Punkte-Rückstand lie-
ßen wir uns nicht demotivieren und drehten diesen Rückstand sogar noch 
zu einem Sieg!
In der Endabrechnung belegten wir in diesem „Spaßturnier“ den dritten 
Platz und in unserer Altersklasse Platz 1 
Gleich nach der Siegerehrung für die ältere Altersklasse startete das Frei-
zeitturnier für unsere „Jungen“, das Team „Mixed 19+“.Für dieses Turnier 
hatten sich acht Teams gemeldet, gespielt wurde in zwei Gruppen, abermals 
jeder gegen jeden, Spaß an vielen Spielen stand auch hier im Vordergrund.
Leider verletzte sich schnell ein weiterer unserer Spieler, so dass zwei 
„Indiacaner“, die ebenfalls vormittags schon im Einsatz waren, nochmals 
abwechselnd auf das Feld gingen.
Auch diesem Team merkte man an, schon mehr Spiel- und Turniererfah-
rung gesammelt zu haben und so beendeten wir als Gruppenzweiter die 
Vorrunde.
Im Spiel der „Über-Kreuz-Runde“ verloren wir gegen den späteren Turnier-
sieger und auch im „Kleinen Finale“ bekamen wir unsere Grenzen aufge-
zeigt.
Im Vergleich zu den Ergebnissen bei vorangegangen Turnieren bedeutete 
dieser vierte Platz bei acht Teams schon einen enormen Erfolg für uns!
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Nach zwölf Stunden in der Halle ging ein toller, harmonischer Turniertag 
zu Ende.
An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an die große Edinger 
Fangemeinde, die sich trotz des frühen Turnierbeginns am Feiertag auf den 
Weg nach Hohensachsen gemacht und mit ihren lautstarken Anfeuerungs-
rufen ihren Anteil an unseren Turniererfolgen hatte!

Knapp zwei Tage später, gerade Zeit genug, um dem Muskelkater erfolg-
reich Herr zu werden, hieß es: auf zur „Langen Nacht der Turnspiele“, Mit-
ternachtsturnier und -Party in der Kreissporthalle in Weinheim.
Ab 19:00 Uhr spielten 22 Teams unterschiedlicher Altersklassen in einem 
gemeinsamen Turnier um den Sieg bei dem letzten Wettkampf des Landes-
turnfests 2018.
Gespielt wurde in vier Gruppen, die jeweils Gruppen-Ersten und –Zweiten 
spielten in getrennten Finalrunden die Plätze 1-4 und 5-8 aus.
Musikalische Untermalung (je später der Abend, desto lauter die Musik 
), geliefert von der Jugend des TSV Böbingen, sorgte für gute Party-
Stimmung und eine entspannte, lockere Atmosphäre bei den Spielen, die 
jeweils in zwei Sätzen je 7:30 Min. ausgetragen wurden.
Wir trafen u.a. wieder auf den TV Haueneberstein, gegen die wir uns schon 
am Donnerstag einen „erbitterten“ (aber sehr fairen!) Kampf geliefert hat-
ten. Wie ebenbürtig wir uns inzwischen sind, zeigte sich darin, dass jedes 
Team einen Satz für sich entschied.
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Unser Angebot für Sie...

Pflege- & Anti-Aging-Behandlungen

von Kopf bis Fuss

für SIE & IHN

Make-up, Styling & Trends

Wellness-Massagen & Wellness-Balance-Programme

Basenfasten-Kurse & - Urlaube

Vitalchecks & gesunde Gewichtsreduktion

Individuelle Workshops & Vorträge

Verkauf von Wohlfühlprodukten & Gutscheinen
& vieles mehr....

Come in & chill-out
in Ihrer

Beauty- & Wellness-Lounge

Friedrich-Ebert-Str. 10, 69214 Eppelheim, Tel.: 06221-75 92 0 92

schoen_und_gesund@web.de

www.beauty-wellness-coaching.de
Angelika Schreiner & Uwe Zimmermann

Make-up-Artist / Beauty- & Vitalcoach 
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Leider mussten wir in einem späteren Spiel noch einen weiteren Satz abge-
ben; damit kamen wir als Gruppenzweiter in die „kleine Endrunde“ und 
hatten nach Mitternacht zwei weitere Spiele auszutragen.
Trotz toller Moral und großen Einsatzes zu später Stunde konnten wir (wenn 
auch sehr knapp) keinen Satz mehr für uns entscheiden und bekamen um 
01:30 Uhr (Sonntag!!) als achter Sieger des Turniers unsere Urkunde und 
Turnfest-Medaillen.
Wieder ein für uns nicht erwarteter Erfolg, der uns anspornt, den einge-
schlagenen Weg weiter zu gehen, Spaß am Spiel in den Vordergrund zu 
stellen und von Zeit zu Zeit bei Freizeitturnieren mitzumischen – vielleicht 
auch beim nächsten Landesturnfest 2020 in Ludwigsburg und beim Intern. 
Deutschen Turnfest 2021 in Leipzig.
Bis dahin trainieren wir jeden Dienstag von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in 
der Jahnturnhalle, im Sommer sind wir nach Absprache auch mal sams-
tags auf dem Beachfeld im Sport- und Freizeitzentrum anzutreffen.
Wer Lust bekommen hat diese Sportart auszuprobieren, ist immer herzlich 
willkommen. Jochen Heil



44

Resümee einer ereignisreichen  
Volleyballsaison  
Ende Oktober 2017 starteten die Mosquitos in die DJK-Freizeitrunde der 
Hallensaison. Mit einem großen Kader, der sich stets erweitert, durchlebten 
die Mosquitos eine Achterbahn der Gefühle im Verlauf der DJK-Saison. Mit 
großen Erwartungen, voller Vorfreude und einer stets guten Stimmung 
starteten die Mosquitos, nach einem guten 6. Platz in der Vorsaison, in 
die Saison 2017/2018 mit zwei Spielen die unentschieden endeten. Diesen 
folgte im Anschluss eine Reihe von Niederlagen, die zum Abschluss jedoch 
durch einen Sieg abgelöst wurden. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle 
Spieltage erfolgt sind, rechnen die Mosquitos vorläufig mit einem Platz im 
letzten Drittel der Tabelle. 
Neben der DJK-Runde waren die Mosquitos auch beim alljährlichen Glüh-
weinturnier der VSG EFN im Dezember zahlreich vertreten. Des Weiteren 
steht ein DJK-Turnier Ende Mai und das traditionelle Freiluft- und Freizeit-
turnier in Langenbeutingen Anfang Juni an, auf denen die Mosquitos die 
guten Leistungen des letzten Jahres wiederholen wollen. 
Auch bei der groß angelegten jährlichen Beachfeld-Aktion auf der Beach-
anlage in Friedrichsfeld sorgten viele fleißige Hände dafür, dass ab jetzt die 
Beachsaison bei schönem Wetter starten kann. Wir hoffen auf eine schöne 
und lange Beachsaison 2018.
Wer Lust auf Freizeit-Volleyball hat, ist herzlich dazu eingeladen bei uns 
vorbeizuschauen. 
Weitere Informationen findet man auf der Internetseite der Mannschaft: 
www.tve-mosquitos.de 

Birgit Koch
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Bilder: Birgit Koch
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Getrennt marschieren,  
vereint saunieren!
(FJMWW 3.-4.2.2018)

Schon im Vorfeld Mitte Januar hieß es:“Au weia, ob es diesmal klappt mit 
Schnee?“ Und es klappte mit Schnee! Und wie!

Kaum gestartet am Bahnhof Hetzbach fielen schon die ersten Flocken. 
Bis Beerfelden war dann schon alles weiß und zu. Zum Glück hatte die 
 Metzgerei und das Café offen. Von Gustavs halbem Stück Apfelkuchen 
konnte man getrost die Worte „halbem Stück“ streichen. Und erst Dieters 
Bienenstich!

Zwei fehlten seit der Metzgerei. Die waren einem „Schlepper“ in die Hände 
gefallen und machten eine „Kul-Tour“ durch ein fantastisches Trödelmuse-
um. Und schon waren wir drei Gruppen, denn eine „Kurzläufertruppe“, 
die eine kleinere Strecke vorhatte, startete ein wenig später vom Bus in 
Beerfelden .

Bei der Rast am Galgen mussten wir natürlich Rücken an Rücken in alle vier 
Himmelsrichtungen singen. An der „Dicken Eiche“ in Airlenbach fanden wir 
Dieters Fleischwursttankstelle. 

Auf der Höhe beim großartigen Rundblick kam sogar Sonne raus, die uns 
durch den tiefläufigen Sumpfwald bis zum Olfener Sauhirten mit Hund 
begleitete. Ab hier ging es über den Nibelungenpfad bis zur Abzweigung 
nach Güttersbach. 

Große lautstarke Wiedervereinigung aller drei Gruppen, denn die Sauna 
war schon vorgeheizt. Ganz relaxed gingen wir dann nach dem Abendessen 
das heißgeliebte „MÄXLE“ an. Lebhaft und spät wurde es von alleine.

Frühstück, und dann „Aufstellung zum Gruppenfoto!“ Dieses Jahr ohne 
Probleme. Ab dann ging es schön bergauf zur Olfener Hütte. Hier setzte 
so richtig dickes heftiges Schneetreiben ein, das wir natürlich mit „Schnee-
flöckchen, Weißröckchen“ begrüßten.

Am Rentnerstein von Affolterbach trennte sich dann die „Kurzläufer-
truppe“ wieder ab. Alle anderen stapften durch das Schneetreiben hoch zur 
hohen Tromm mit willkommener Einkehr. Der Abstieg nach Rimbach fand 
dann im Geschwindschritt statt. Freundlicherweise wartete der Zugführer, 
bis die letzten die letzten 200m im Schweinsgalopp geschafft hatten.

(Was stellt das Drudel dar?) 
J. Donig
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Ihr Partner und Berater

seit 15 Jahren

für Ihren Garten und

Ihre Außenanlagen
68535 Edingen-Neckarhausen

Wingertsäcker 8

Fax 06203/4044914

06203/4044913
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Drudel
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Luisenstr. 5 · 68535 Edingen · Tel. 06203/89 03 39

Auf Ihren Besuch freut sich, Jürgen Kasper

ElElDas
 Cafe Bistro am Messplatz in Edingen

Wo sonst...?!

Entdecken Sie die

HAUSVERWALTUNG neu!
Förderung des Wohn- und Immobilienwertes
Transparentes Verwalterhandeln
Günstige Bewirtschaftungskosten

DOMEX Immobilien-Verwaltung GmbH
Tel.: 0621 321679-0, Fax: 0621 321679-33
Internet: www.domex-iv.de

Büro: Memeler Straße 88, 68307 Mannheim
Post: Postfach 32 01 35, 68273 Mannheim
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Bilder: M. Gr0ß, R. Bäuschlein, W. DiGiangiacomo, J. Donig
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Herzlichen Dank allen Inserenten!
Durch das Entgegenkommen unserer „TV“-Inserenten wurde ein

wesentlicher Beitrag zur Drucklegung dieser Vereinszeitung geleistet.

Bitte berücksichtigen Sie diese Inserenten bei Ihren Einkäufen oder
Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

H S
E

SCHODERSCHODERSCHODER
MALERBETRIEB

pure Ästhetik • edle Qualität • perfekter Service

Malerbetrieb  Schoder  GmbH
Drechslerstr. 4
68535 Edingen-Neckarhausen

Telefon
Telefax
www.malerbetriebschoder.de

0 62 03 / 8 14 93
0 62 03 / 8 10 74

Maler- & Tapezierarbeiten
Kreative Gestaltungstechniken

Lackierung & Versiegelung
CV- & Teppichbodenbeläge

Laminat & Fertigparkett
Parkettbodenaufbereitung
Verputz & Trockenausbau

Bodenbeschichtung

Fassadenanstrich
Fassadensanierung
Wärmedämmung
Betoninstandsetzung
Edel- & Oberputze
Rissverpressung
Brandschutz
Schimmelsanierung

jetzt neu Gebäude - Thermografie
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Dienstagsjedermänner im Königsland
Vom 23. bis 25. April 2018 war das im Königsland liegende Wolfstein Semi-
narort. Zu finden ist Wolfstein im Nordpfälzer Bergland, im sogenannten 
„Königsland“, zwischen Kaiserslautern und Idar-Oberstein. (Wolfstein und 
die umgebende Landschaft unterstanden im Mittelalter direkt dem deut-
schen König, daher der Name Königsland.)
Während des 3-Tage-Trips nach Wolfstein sorgte die Königsland-Jugend-
herberge für das Wohlbefinden der Jedermänner. Hoch über der Stadt 
Wolfstein gelegen, mit herrlichem Blick auf die Stadt und die umliegenden 
Berge, bot die JH einen komfortablen Aufenthaltsort. Freundliche, saubere 
Zimmer mit Dusche/WC, ein lichtdurchfluteter Restaurationsbereich, im 
Außenbereich vorhanden Sitzgruppen, mit modernen Kommunikationsmit-
teln ausgestattete Seminarräume und freundliches Personal runden das Bild 
von dieser schönen JH ab. 
Ein aus dem 16. Jahrhundert stammendes Gebäude, das „Denk-Mal-Café“ 
war Treffpunkt nach der Anreise. Bei sonnigem Wetter bot die von den 
Wirtsleuten aufgestellte Sitzgruppe vor dem Haus einen idealen Ort zum 
Entspannen und Genießen der angebotenen Gerichte und Getränke.
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Die erste Unternehmung führte dann untertage. Nachdem die Jedermänner 
in den vergangenen Jahren bereits eine Edelsteinmine und ein Kupferberg-
werk besichtigt hatten, war diesmal ein stillgelegtes Kalkbergwerk das Ziel. 
Eine Grubenbahn führte in das Kalkbergwerk, in dem noch bis 1967 unter-
tage Kalksteine gebrochen wurden. In einer abwechslungsreichen Führung 
wurde den Jedermännern gezeigt, wo und wie der Kalkstein aus dem Berg 
gebrochen und wie anschließend aus den Gesteinsbrocken schließlich der 
Kalk gewonnen wurde. Die dazu notwendigen Geräte, Brennöfen und 
Kalkmühlen waren zu sehen. Zum Abschluss der Führung verdeutlichte ein 
Film die anstrengenden Arbeiten bei der Kalkgewinnung.
Das Highlight der 3-Tagesreise war am zweiten Tag die Fahrt mit der 
Draisine von Lauterecken nach Altenglan. 15 Jedermänner wurden auf 3 
Draisinen verteilt und dann mussten die Beine für den Vortrieb sorgen. 20 
km ging es durch das Glantal, oft entlang der Glan oder durch kleine Wäld-
chen, rechts und links sanfte Berge, Felder, Wiesen, vorbei an Kirchen und 
Flurkapellen, alten Bahnwärterhäuschen und Bahnhöfen, mehrmals wurde 
die Glan überquert, kleine Dörfer und Weiler passiert. Eine kleine Fahrt-
unterbrechung gab es an einem Rastplatz in der Nähe von St. Julian. Hier 
wurden die Jedermänner mit einem Glas Sekt zum Durchhalten stimuliert. 
Nach ca. 3 Stunden war die Strecke gemeistert. Im Bistro „Gleis 3“ in Alten-
glan konnten die Draisinenfahrer wieder zu Kräften kommen. Mit dem Bus 
ging es wieder zurück zum Ausgangspunkt der Draisinentour.
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Vormittags am dritten Tag wurde gewandert. Wanderziele waren die Bur-
gen Neu- und Altwolfstein.
Die Burg Alt-Wolfstein liegt an der engsten Stelle des Lautertals über dem 
Ort Wolfstein. Wahrscheinlich ist sie unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa um 
1160/70 zur Sicherung und Verwaltung des Reichsgutes um Kaiserslautern 
erbaut worden. Die Burg Neu-Wolfstein liegt ebenfalls über der Stadt. Ver-
mutlich wurde sie, verbunden mit der Gründung der Stadt Wolfstein, von 
Rudolf von Habsburg zwischen 1275 und 1324 erbaut.
Nach der Besichtigung der Burgen dauerte es noch ca. 1 Stunde bis zum 
Erreichen des Wanderziels Reckweilerhof (Ortsteil von Wolfstein). 3 erleb-
nisreiche Tage im Königsland fanden im Restaurant Reckweiler Hof ihren 
Abschluss. Karl Feuerstein

Bilder: Willy Breitkopf, Karl Feuerstein, Erwin Kühlwein, Klaus Stephan
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Liebe Handballfreunde,
die Handballabteilung blickt zufrieden auf die abgelaufene Saison zurück. 
In den nachfolgenden Berichten werden sie lesen, welche Ergebnisse 
unsere Aktiven- und Jugendteams erreicht haben. 
Neben der Schlussplatzierung unserer Herren liegt der eigentliche Erfolg 
darin, dass es gelungen ist, zu unserem erfahrenen und etablierten Spielern 
junge Spieler aus unserem Nachwuchs an das Team heranzuführen und zu 
sehen, wie diese in ihre Rolle hineingewachsenen sind. Hier gilt unser Dank 
insbesondere Trainer Stephan Pfirman, dem es gelungen ist, dieses Team 
zu formen. Auch wenn Stephan nächste Saison nicht mehr bei den Aktiven 
tätig sein wird, sind wir froh, dass wir ihn als Trainer für die männliche 
A-Jugend gewinnen konnten.
Sowohl die Frauen 1 als auch 2 haben sich in der Runde im vorderen Drittel 
der Tabelle platziert. Dass es bei den Frauen 1 nicht zu einer Platzierung 
unter den ersten 2 gereicht hat, liegt auch daran, dass sie mit einem Punkt-
abzug in die Saison starten mussten, da der Handballabteilung weiterhin 
Schiedsrichter fehlen. Dieses Thema ist und bleibt ein großes Problem, 
werden so doch sportliche Leistungen durch außersportliche Einflüsse „kor-
rigiert“.
Die Jugendteams der SG Edingen-Friedrichsfeld sind bereits mit den Qua-
lifikationen in die neue Runde gestartet und haben dabei erneut gute 
Ergebnisse erzielt. Wir freuen uns darauf, dass sie sich mit Teams aus dem 
Handballkreis Mannheim aber auch weit darüber hinaus, in ganz Baden, 
messen werden. Wir sind sehr stolz auf unseren Nachwuchs und möchten 
an dieser Stelle insbesondere unseren ehrenamtlichen Trainern und  Betreu-
ern, und allen, die mithelfen, dass sich so viel bei der „SG“ bewegt, für ihre 
tolle Arbeit danken. 
Auch außerhalb des Spielfeldes waren wir aktiv; Feste und Aktionen wie 
die Handballer Kerwe oder der Neujahrsempfang sind feste Bestandteile 
unseres Jahreskalenders. 
Ende April haben uns unsere  Handballfreunde aus Frankreich, die Entente 
des Abers HB aus Plouguerneau, mit einem Mädchen- und einem Frauen-
team besucht. Wir haben gemeinsam Handball gespielt, Ausflüge gemacht 
und gefeiert. Nach einer tollen Woche freuen sich bereits jetzt alle auf den 
Rückbesuch der Teams in der Bretagne Pfingsten 2019.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und viel tolle Momente mit Ihren „Edinger 
Haien“ 

Mattias Kaiser und Rainer Scheffler

Handball „Edinger Haie“
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Handball-Jugend
Die Entwicklung SG Edingen/Friedrichsfeld verlief auch in der Spielzeit 
2017/18 sehr positiv. Entgegen dem allgemeinen Trend sinkender Mann-
schaftsmeldungen ist es gelungen, sämtliche Altersklassen im männlichen 
Nachwuchsbereich zu besetzen.
Bei den Mädchen ist ein positiver Trend in den jüngeren Jahrgängen (E- , 
D- und C-Jugend) zu verzeichnen. Hier gilt es künftig die derzeitige Lücke 
im B- und A-Jugendbereich zu schließen.
Von den Minis bis hin zur A-Jugend konnte die erfolgreiche Aufbauarbeit 
der vergangenen Jahre dank des engagierten Trainer- und Betreuerteams 
um Jugendkoordinator Andreas Intze weiter ausgebaut werden.
Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der Tatsache, dass viele Nachwuchsteams 
der SG Edingen/Friedrichsfeld in den höchsten Spielklassen aktiv sind und 
sich dort in den vorderen Tabellenregionen etabliert haben. Auch die 
Berufungen unserer Talente in die Auswahlteams des Handballkreises 
Mannheim und des Badischen Handballverbandes, die ersten Einsätze von 
Jugendspielern in den Aktiventeams sowie die erfolgreich absolvierten 
Qualifikationsturniere für die Saison 2018/19 sind ein Indiz dafür, dass unser 
Nachwuchskonzept greift.

Mattias Kaiser und Rainer Scheffler

Ende April haben uns unsere Handballfreunde aus Frankreich, die Entente des Abers HB aus 
Plouguerneau, mit einem Mädchen- und einem Frauenteam besucht.
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Handball Damen
Wie es so üblich ist, wird am Ende der Saison und vor der neuen Saison ein 
Resümee gezogen.
Dies fällt für die Edinger-Damen1 auf den ersten Blick mit Tabellenplatz 4 
eigentlich positiv aus. Allerdings wären mit einem Sieg am letzten Spieltag 
sogar der 2.Tabellenplatz und damit die Chance auf die Relegation für die 
Landesliga drin gewesen.
Aber eine Bilanz von 9 Siegen, 4 Unentschieden und 3 Niederlagen spricht 
genauso für die Mannschaft von Andreas Zirnstein, wie die Tatsache, dass 
die Mädels in der Liga die wenigsten Gegentore und das beste Punktekonto 
(+43 Tore) zu verbuchen hatten. Über die gesamte Saison gesehen also eine 
wirklich gute Leistung, die die Mädels da abgeliefert haben!
Da in der Vorbereitung nie vollständig trainiert werden konnte und des-
halb nur wenig Freundschaftsspiele zum Festigen des Erlernten zu stande 
kamen, spricht das umso mehr für die Moral der Mannschaft und die mann-
schaftliche Geschlossenheit im Team! So konnten auch über die gesamte 
Saison immer wieder Ausfälle (Verletzungen, berufliche Verpflichtungen, 
Babypause) gut kompensiert werden, da jede Einzelne Verantwortung 
übernahm und wir als Mannschaft und nicht wie andere Vereine in der Liga 
mit Einzelspielerinnen überzeugen konnten.
Für die kommende Saison ist das Ziel wieder oben in der Tabelle mitzuspie-
len und dem Gegner das Leben schwer zu machen!
Langzeitverletze Spielerinnen sowie die Neuzugänge werden bereits in der 
Vorbereitung, die ab Juni startet, mit eingebunden. Hierfür hat sich das 
Trainerteam um Andreas Zirnstein und Saskia Lösch einen Mix aus Handball, 
Kraft und Konditionseinheiten überlegt. Wenn die Mädels fleißig mitarbei-
ten, dann gehen wir auf jeden Fall gut vorbereitet in die neue Saison.
Die Damen 2 haben sich nach der Neu-Formierung und Wieder-Einstieg in 
der Runde 2016/2017 kontinuierlich gebessert – eine Mannschaft ist nun 
gewachsen.
Die Runde schließen sie auf dem 3. Tabellenplatz mit 6 Siegen, 2 Unent-
schieden und 2 Niederlagen ab. Auch die zweite Damenmannschaft kann 
die beste Abwehr der Liga für sich verbuchen. Jedoch muss noch am Tor-
verhältnis nach vorne hin gearbeitet werden, was sich die zweiten Damen 
für die gemeinsame Vorbereitung mit der ersten Damenmannschaft fest als 
Ziel gesetzt haben. Das Trainergespann Niels Heid und Bernhard Roth hatte 
das Vergnügen sich mit der immer variierenden Anzahl an Trainingsteilneh-
mern und auch in stets unterschiedlicher Besetzung an Spielen arrangieren 
zu müssen – Danke, für euren Einsatz!
Zu Redaktionsschluss stand leider vom Handballkreis Mannheim immer 
noch nicht fest, ob die Mannschaft zu den Aufsteigern gehört. Durch die 
diversen Neu-An- und Abmeldungen von Damenmannschaften im Kreis ist 
die Klassenzugehörigkeit für die Vereine in der nächsten Runde noch ein 
großes Fragezeichen.
Wir bedanken uns noch bei all unseren Fans und freuen uns auf die Unter-
stützung in der neuen Saison!  Saskia Lösch Teresa Ding
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Die Damen des 
TVE lassen die 
vergangene 
Runde bei einer 
Planwagenfahrt 
in Godramstein 
Revue passieren.
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Letzte Meldung! Letzte Meldung!
Lange stand es nicht fest, doch seit einigen Tagen ist es 
nun endlich offiziell! Die zweite Damenmannschaft ist 
aufgestiegen und spielt in der kommenden Runde in der 
2. Kreisliga!

Herzlichen Glückwunsch Mädels!

Handball „Edinger Haie“
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Handball Männer
Nach Platz 5 und 4 in den Vorjahren, war das Ziel der Herren des TV Edin-
gen für die Saison 2017/18 klar. Man wollte sich spielerisch und tabellarisch 
kontinuierlich verbessern und die Jugendspieler weiter im Aktivenbereich 
integrieren. Bei diesem Vorhaben mussten die Haie jedoch auf Marius 
Fath (Knieverletzung), Dennis Koch und Johannes Herold (beide beruflich) 
verzichten, konnten die Ausfälle aber mit einigen Neuzugängen kompen-
sieren. 
Die gute Vorbereitung mit vielen intensiven Einheiten machte sich direkt zu 
Beginn der Saison bezahlt. Mit vier Siegen in den ersten vier Spielen zeigte 
die Mannschaft um Trainer Pfirmann direkt, wieso man seit einigen Jahren 
im oberen Drittel der Tabelle zu finden ist. 
„Wir sind fit und mit einem guten Gefühl in die Saison gestartet. Das hat 
sich in der Tabelle auch wiedergespiegelt. Aber wie das bei einem Lauf 
so ist, kommt irgendwann auch mal eine Phase, in der es nicht so läuft“, 
resümierte der Trainer die erste Hälfte der Saison. Bei den Punktverlusten 
gegen vermeintlich schwächere Gegner, wie Heddesheim, Ketsch und der 
Spielgemeinschaft aus Oftersheim und Schwetzingen zeigten die Haie ihr 
zweites Gesicht. Am Ende der Hinrunde belegte man aufgrund der teils 
unnötigen Niederlagen und dem Punktabzug wegen der Nichterfüllung des 
Schiedsrichtersolls lediglich einen Platz im Mittelfeld. 
Auch die Rückrunde war geprägt von einer konstanten Inkonstanz. Auf 
Siege gegen Weinheim, Großsachsen und St. Leon/Reilingen folgten 
 Niederlagen gegen Mannheim, Heddesheim und Oberflockenbach. Am 
Ende konnte aber jeder im Verein mit Platz 6 (25:19 Punkten) gut leben. 
„Im Großen und Ganzen war die Saison 17/18 wirklich zufriedenstellend.
Wir haben vor einigen Jahren den Weg eingeschlagen, den Fokus auf 
eine gute Jugendarbeit zu legen. Seit zwei Jahre profitieren wir auch im 
 Herrenbereich davon. Ich glaube wenige Vereine im Kreis schaffen es, jedes 
Jahr zwei bis drei Jugendspieler im Aktivenbereich zu integrieren, die der 
Mannschaft sofort weiterhelfen. Das macht uns als Verein natürlich stolz. 
Klar ist natürlich auch, dass man bei so einer jungen Mannschaft das ein 
oder andere unnötige Spiel verliert“, bilanzierte Männerwart Niels Heid 
die Saison.
Bedanken möchte sich die Herrenmannschaft des TVE bei allen Helfern, 
Fans und Sponsoren! Wir hoffen auch in der Saison 2018/2019 auf euch 
bauen zu können!

Timo Wacker und Niels Heid
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Handball AH Runde (Oldie Cup) 2017/18
Wie die letzten 5 Spielzeiten wurde auch diesmal der Oldie Cup unter eige-
ner Regie durchgeführt. 9 Mannschaften gingen an den Start – mit Ober-
flockenbach und Handschuhsheim (Kreis Heidelberg) kamen 2 neue Vereine 
dazu. Das Teilnehmerfeld wurde von Friedrichsruhe (Obermumbach), Ilves-
heim, Lützelsachsen/Weinheim, Schriesheim, Trutzburg (Erbach), MTG/PSV 
Mannheim und TV Edingen vervollständigt.
Los ging es am 22. Oktober mit einem Heimspieltag gegen Trutzburg – 
gegen den in allen Belangen besseren Gegner hatten wir keine Chance. Die 
nächsten Spiele gegen Weinheim/Lützelsachsen, Ilvesheim und bei einem 
erneuten Heimspieltag gegen Handschuhsheim – wurden souverän gewon-
nen. Ende Januar stand das Kräftemessen gegen Oberflockenbach an – ein 
umkämpftes Spiel – das leider zu unseren Ungunsten ausging. Danach 
hatten wir 3 Wochen Pause, um uns auf die nächsten Spiele vorzuberei-
ten. Mitte Februar war dann Spieltag in Schriesheim – Gegner für uns war 
Friedrichsruhe. Die Punkte wurden geteilt – was dem Spielverlauf absolut 
entsprach. 3 Wochen später stand das verlegte Spiel gegen Schriesheim an – 
die Vorzeichen standen nicht gut, da 3 Spieler nicht zur Verfügung standen. 
Jedoch lieferten sich alle vorhandenen Spieler mit Schriesheim einen harten 
Fight bis zum Schluss, und somit gewannen wir dann auch völlig zu Recht 
mit einem Tor. Der Jubel war fast grenzenlos. Das letzte noch ausstehende 
Spiel gegen MTG/PSV Mannheim wollten wir unbedingt gewinnen, um eine 
gute Ausgangsposition für das Final Four zu erreichen. Das gelang uns auch 
sehr gut, das Ergebnis lautete 20:11 für unsere Mannschaft 
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Somit standen wir nach dem letzten Spieltag auf dem 3. Tabellenplatz (11:5 
Punkte; 145:129 Tore) – wie in der Saison davor. Erwähnen sollte man auch, 
dass wir von allen Mannschaften die wenigsten Gegentore hinnehmen 
mussten.
Das Final Four wurde dieses Jahr in Schriesheim ausgetragen – unser Halb-
finalgegner war Friedrichsruhe. Bis 5 Minuten vor Schluss waren wir eben-
bürtig – dann verließen uns leider die Kräfte und wir verloren mit 3 Toren. 
Somit bestritten wir das Spiel um Platz 3 gegen Oberflockenbach – wir 
gewannen und feierten, wie schon in der Saison den 3. Platz.
Mit Trutzburg wurde wie auch die Jahre zuvor, die beste Mannschaft 
sowohl Final Four Sieger als auch Tabellenerster in der Runde.
Das anschließende Abschlussfest wurde wie gewohnt mit über 120 Leuten 
gefeiert – egal ob Spieler, Verantwortliche oder Zuschauer – jeder hatte 
dabei Spaß.
Ich möchte mich bei allen Spielern für ihr Engagement während der Saison 
bedanken – besonders bei Alex der fast alle Spiele mit mir zusammen als 
Schiedsrichter fungierte.
Einen Dank gebührt auch Sonja , die bei fast allen Spielen als Zeitnehmer 
bzw. Sekretär zur Verfügung stand – und an Petra, Gabi und Manuela die 
bei den Heimspieltagen die „Theke„ organisierten. Nicht zu vergessen ein 
Danke an die Abteilungsleitung.

W. Weinzierl
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Sport stärkt Engagement und Zusammenhalt und 
schafft Vorbilder. Er ist ein wichtiges Bindeglied der 
Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir den Freizeitsport
in der Metropolregion. Hier sind unsere Wurzeln 
und liegt unsere Zukunft.

Ihre VR Bank – über 50 mal in der Region.
Mehr unter www.vrbank.de oder Telefon 0621 1282-0

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

87. Ausgabe

Ob Fußball, Tennis oder Leichtathletik: Sport macht 
fit, stark und selbstbewusst. Daher unterstützen wir 
von der VR Bank Rhein-Neckar den Breitensport in 
der Metropolregion Rhein-Neckar –  aus Überzeu-
gung und bereits seit vielen Jahren.

Wir für hier – über 50-mal in der Region.
Mehr unter vrbank.de oder Telefon 0621 1282-0.


